Liebesleben gestalten
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„Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben.“
(Johann Wolfgang von Goethe)

Dozent (1/4)
Mag. rer. soc. oec., Dr. jur., Dr. phil. Günther Bauer, MSc.
Berufserfahrung:
SZL GmbH
Geschäftsführer 2005 bis dato
Amt für Soziale Angelegenheiten
Amtsleiter(1990-2004)
Volkshochschule Linz
Fachbereichsleiter für Sozialwissenschaften (1985-1990)
Nebenberuflich: Dozent an der FH Linz 2008 - dato
Studiengänge Sozialmanagement und Verwaltungsmanagement

Lieblingszitat
„Chaotische Handeln ist geordnetem Nichthandeln
vorzuziehen“ (Karl Weick)
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Dozent (2/4)
Mag. rer. soc. oec., Dr. jur., Dr. phil. Günther Bauer, MSc.

Ausbildung
2006 - 2009

Nebenberufliches Doktoratsstudium im Fach Organisationsentwicklung am Institut für
interdisziplinäre Forschung und Fortbildung, Universität Klagenfurt. (abgeschlossen)

4/2006 -11/2007

Universitätslehrgang Organisationsentwicklung am IFF der Universität Klagenfurt (80
Ausbildungstage), abgeschl. mit MSc.

2/2006 – 5/2007

Lehrgang Psychosoziales Gesundheitsmanagement von Pro Mente OÖ (10
Ausbildungstage)

1995/1996

Lehrgang Führungskompetenz des BFI Tirol (28 Ausbildungstage)

1990 - 1992

Supervisionsausbildung am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung St. Wolfgang (64
Ausbildungstage)

8/1988

Gruppendynamiktraining an der FU Berlin (12 Ausbildungstage)

1990 - dato

Diverse ein- und mehrtägige Aus- u. Weiterbildungsveranstaltungen zu Themen wie
Moderation, strategisches und operatives Controlling, Steuerung durch Kennzahlen,
Balanced Scorecard, Qualitätsmanagement, Kommunikation und Konflikt, Mediation,
Projektmanagement, Changemanagement, Wissensmanagement, systemisches
Management, Führung, Gender Mainstreaming etc.

1981 - 1985

Studium der Rechtswissenschaften (abgeschlossen)

1979 - 1981

Studium der Sozialwirtschaft (abgeschlossen)

1976 - 1979

Studium der Betriebswirtschaftslehre (1. TA abgeschlossen)
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Dozent (3/4)
Mag. rer. soc. oec., Dr. jur., Dr. phil. Günther Bauer, MSc.

Publikationen
High Touch in der Altenpflege – Emotionen, Sinn und Beziehung als Hauptaspekte erfolgreicher
Führung, Oktober 2009, Carl Auer Verlag, 266 S.
Systemische Organisationsentwicklung und Führung - zwei Seiten einer Medaille, März 2011,
in: Grossmann, R./Mayr, K. (Hrsg.): Organisationsentwicklung konkret, Linde Verlag, 20 S.
Einführung in das systemische Sozialmanagement, Sept. 2013, Carl Auer Verlag, 128 S.
Einführung in die systemische Organisationsentwicklung (gemeinsam mit Ralph Grossmann
und Klaus Scala) März 2015, Carl Auer Verlag, 126 S.
Einführung in das systemische Controlling, Sept. 2015, Carl Auer Verlag, 127 S.
Artikel Systemisches Controlling, Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Systemisches_Controlling
Systemisches Controlling – Modethema oder Bereicherung? September 2016, in: Controller
Magazin September/Oktober 2016, Interview, 5 S.
Die Liebe wachküssen – Glückspotentiale gemeinsam entfalten Liebesbeziehung aktiv
gestalten, Beziehungsfallen vermeiden, 180 S., unveröffentlicht
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Dozent (4/4)
Mag. rer. soc. oec., Dr. jur., Dr. phil. Günther Bauer, MSc.

Lehr- und Vortragstätigkeit
SS 08 - dato

Lehraufträge im Fach Systemische Organisationsentwicklung an der FH Linz,
Studiengänge Sozial- und Verwaltungsmanagement

2004 - 2007

Mitarbeit bei der Curriculumentwicklung im Entwicklungsteam für einen
Bakkalaureatsstudiengang Sozialmanagement und in der Folge bei der
Entwicklung des Masterstudiums „Services of General Interest“ an der FH
Linz/Studiengang Sozialmanagement

WS 03 - WS 04

Lehrauftrag an der FH/Studiengang Sozialarbeit (Sozialhilferecht)

WS 98 - SS 03

Lehrtätigkeit an der Päd. Akademie des Bundes in den Fächern Sozialökonomie, Führung, Personalmanagement, Sozialrecht und Supervision
zusätzlich Koordinator des Zusatzstudiums Sozialmanagement

SS 92

Lehrauftrag an der Johannes Kepler Universität am Institut für
Gesellschaftspolitik (Projektstudium Sozialwirtschaft)

Seit 1990 fallweise Vortragstätigkeit bei der OECD, beim Städtebund und bei div. Sozialvereinen
bzw. bei Tagungen und Konferenzen
Seit 2009 fallweise Trainings zum Thema Leadership, OE und systemisches Management,
teilweise in Masterstudiengängen, z. B. für das IFF der Uni Klagenfurt, die
Estonian Business School oder für die Academy of Management
Ulaanbaatar/Mongolei
Seit 1989 - dato
Moderator der Vortragsreihe „Beziehungsfallen“ der VHS Linz

Inhaltsverzeichnis:
Teil 1:
Teil 2:

Beziehungskrisen überwinden
Beziehung aktiv gestalten
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Teil 1:
Beziehungskrisen überwinden
• Eifersucht
• Außenbeziehung
• Kränkungen

• Chronische Streitdynamik
• Vergebung in der Liebe
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Krisenmanagement (1/2)
• In diesem Abschnitt soll die Frage behandelt werden, welche
Möglichkeiten für eine konstruktive Beziehungsgestaltung bestehen,
wenn sich eine Beziehungsfalle zu einer existenziellen Krise der
gesamten Beziehung aufgeschaukelt hat.
• Die Möglichkeit des Scheiterns ist in einer modernen Beziehung eine
sehr realistische und immer latent vorhanden.
• Konstruktive Beziehungsgestaltung beinhaltet auch die Möglichkeit, in
einer Beziehung, die sich kurz vor dem Scheitern befindet, eine
Dynamik anzustoßen, wodurch die Beziehung aus der Krise heraus
wieder Stabilität gewinnen kann.
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Krisenmanagement (2/2)
• Beziehungen tendieren dazu, zeitweilig in existenzielle Krisen zu geraten, auch
wenn sich beide Beziehungspartner noch so sehr bemühen, dies vorsorglich
verhindern zu wollen.
• Die Qualität einer Beziehung liegt unter anderem darin, in schwierigen
Situationen über Handlungsoptionen zu verfügen, die eine Alternative zu einer
Trennung bieten.
• Nachfolgend sollen verschiedene Situationen in einer Beziehung betrachtet
werden, die ein erhebliches Bedrohungspotential für jede Beziehung darstellen.
• Es soll gezeigt werden, welche Handlungsoptionen in dieser Situation erfolgreich
sein könnten und wie sie die Beziehungsdynamik Verändern können.
• Merke:
Auch die besten Beziehungen haben Krisen. Aber sie sind in der
Lage, damit konstruktiv umzugehen.
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Das mit der Eifersucht
Eifersucht hat nichts zu tun
mit der Liebe
die man für den andern empfindet
Eifersucht hat zu tun
mit der Liebe
die man für sich selbst nicht hat.
Quelle: Jörn Pfennig, Grundlos zärtlich. Gedichte, 1979
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Eifersucht (1/9)
• Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden
schafft.
• Wer eifersüchtig ist, sucht ständig nach Anzeichen für Untreue, leidet
daran, wenn er sie findet, und bleibt stets auf der Suche, auch wenn
er nichts findet.
• Eifersüchtig sind Menschen, die aufgrund früherer Erfahrungen unter
starker Verlustangst leiden oder nur über ein schwach ausgeprägtes
Selbstwertgefühl verfügen.
• Starke Gefühle von Eifersucht führen dazu, dass man dem anderen
grundsätzlich misstraut und ihn laufend kontrollieren möchte.
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Eifersucht (2/9)
• Wer eifersüchtig ist, wird von starken Selbstzweifeln geplagt und ist
sich nicht sicher, ob er für den anderen ausreichend attraktiv ist.
• Eifersucht kann so zu einer erheblichen Belastung der Beziehung
werden.
• Aber nicht jedes Gefühl der Eifersucht ist automatisch gleich eine
Belastung der Beziehung.
• Gelegentlich ein wenig das Gefühl von Eifersucht zu verspüren,
kommt in fast jeder Beziehung vor.
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Eifersucht (3/9)
• Durch manchmal auftretende leichte Gefühle von Eifersucht wird uns
immer wieder bewusst, dass der Fortbestand unserer Beziehung
keine Selbstverständlichkeit ist,
• sondern dass es auch laufend ein gewisses Bemühen und
verhaltensmäßige Investments in die Beziehung bedarf, um die Liebe
auf qualitativ hohem Niveau aufrecht zu erhalten.
• Problematisch wird Eifersucht dann, wenn das Misstrauen des
Eifersüchtigen zu einer Belastung des anderen wird,
• oder wenn der Eifersüchtige vor lauter eifersüchtiger Unterstellungen
für seinen Partner vorwiegend negative Gefühle entwickelt.
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Eifersucht (4/9)
• In so einer Situation ist es zunächst wichtig, sich klarzumachen, dass
die Gründe für die Eifersucht nicht im Verhalten des Partners sondern
im Eifersüchtigen selber zu suchen sind.
• Wenn sich beide Partner zueinander bekennen und so gibt es keinen
Grund, ständig an der Treue zu zweifeln oder Beweise für die Treue
verlangen zu wollen.
• Wenn sich jemand dauerhaft schwertut, ein stabiles Selbstwertgefühl
und damit auch Sicherheit in Bezug auf die Liebe des anderen zu
entwickeln, dann wäre es gut, sich intensiver mit dieser Problematik
auseinander zusetzen und eventuell die Beratung von Fachleuten in
Anspruch zu nehmen.
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Eifersucht (5/9)
• Es gibt aber auch Fälle, in denen der eine Partner mit den
Verlustängsten des anderen spielt,
• indem er immer wieder und ganz bewusst (oder vielleicht auch
unbewusst) Handlungen setzt, die dem anderen signalisieren: "Sei dir
nicht so sicher!“
• Reagiert der andere daraufhin mit verstärkter Eifersucht, so kann dies
in ein unbewusstes Zusammenspiel nach dem Muster einer analsadistischen Kollusion münden.
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Eifersucht (6/9)
• In einer solchen Situation wäre der erste Schritt, ein Gespräch zu
suchen und die in diesen Situationen auftretenden Emotionen offen
anzusprechen.
• Wir müssen uns auch bewusst machen, dass dieses Spiel nur gespielt
werden kann, solange jeder der beiden in seiner vorgegebenen Rolle
bleibt.
• Jedem der Partner steht es daher jederzeit frei, dieses Machtspiel zu
beenden, indem er auf die Handlungen des anderen nicht oder nicht
mehr auf die bisherige Art reagiert.
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Eifersucht (7/9)
• Dabei geht es nicht darum, vom anderen Veränderungsschritte zu
fordern, sondern sie selbst zu setzen.
• Solange der eine sagt: „Flirte nicht mit anderen herum!“ und der
andere sagt „Sei doch nicht eifersüchtig!“, wird sich nichts ändern,
weil sich der eine denkt: „Ich flirte ja nur, weil du so eifersüchtig bist.“
Und der andere denkt: „Ich bin ja nur eifersüchtig, weil du so flirtest.“
• Wer aus einer solchen Dynamik aussteigen möchte, der muss etwas
ganz anderes tun.
• Zum Beispiel immer dann, wenn der andere flirtet, sich eigene
Aktivitäten vorzunehmen, etwas für sich zu tun.
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Eifersucht (8/9)
• Dadurch entsteht nicht nur das Gefühl, dass man sich unabhängig von
den Aktivitäten des anderen macht, es besteht auch die Chance,
durch eigene Aktivitäten die Erfahrung zu machen, dass man auch für
andere attraktiv ist.
• Auf diese Weise wird mittelfristig auch das eigene Selbstwertgefühl
verbessert.
• Und dieses andere Verhalten, also nicht nur mit Eifersucht zu
reagieren, hat mit Sicherheit auch Auswirkungen auf das Verhalten
ihres Partners.
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Eifersucht (9/9)
• Wenn sich aber die Dynamik trotz unterschiedlicher Versuche, anders
zu reagieren, in der Beziehung hartnäckig hält
• und es immer wieder zu Versuchen kommt, Macht auszuüben und
den anderen ohnmächtig zu machen,
• so sollte ernsthaft überlegt werden, fachliche Beratung in Anspruch
zu nehmen.
• Denn eine Beziehung, die auf ein derartiges Ungleichgewicht
aufgebaut ist, ist dauerhaft nicht überlebensfähig, ohne beide Partner
unglücklich zu machen.
• Merke:

Eifersucht hängt meistens mit der Persönlichkeit des
Eifersüchtigen zusammen.
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Nach der Hochzeit:
Er: "Ich muss dir gestehen, ich bin oft grundlos
eifersüchtig."
Sie: "Ich verspreche dir, du brauchst niemals
grundlos eifersüchtig auf mich zu sein!"
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Außenbeziehungen (1/14)
• Im Zuge der 68er Bewegung gab es zahlreiche Versuche,
Liebesbeziehungen ohne Anspruch auf sexuelle Exklusivität zu führen
und über Außenbeziehungen offen zu berichten.
• Und es gibt auch immer wieder Beispiele, die zeigen, dass es in einer
Beziehung möglich ist, die Zulässigkeit von Außenbeziehungen nicht
nur zu vereinbaren, sondern auch offen darüber zu kommunizieren.
• Glaubt man den publizierten Statistiken, so muss man jedenfalls
zugestehen, dass dieses Phänomen durchaus nicht den Charakter von
Einzelfällen aufweist. Je nach Befragungsart und Zielgruppe gaben
zwischen 15 und 50% der Befragten an, in ihrem Leben zumindest
einmal fremdgegangen zu sein.
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Außenbeziehungen (2/14)
• Außenbeziehungen sind weiter verbreitet, als man glauben möchte.
• Oft überdauern Außenbeziehungen viele Jahre.
• Ist das der Fall, dann gefährden sie auch offensichtlich die Beziehung
nicht.
• Unter Umständen ist sogar das Gegenteil der Fall: Sie tragen in
gewisser Weise zur Stabilisierung der Hauptbeziehung bei, weil sich
dadurch manche Konflikte innerhalb der Beziehung nicht so
zuspitzen, wie dies ohne Außenbeziehungen der Fall wäre.
• Durch Außenbeziehungen werden manchmal schwierige und
scheinbar aussichtslose Aushandlungsprozesse innerhalb der
Beziehung umgangen.
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Außenbeziehungen (3/14)
• Die meisten Außenbeziehungen werden in der Regel diskret
betrieben, d.h. in der Beziehung wird darüber nicht gesprochen.
• In vielen Beziehungen und Ehen ist inzwischen auch nicht mehr die
immerwährende und unverbrüchliche Treue als oberste Maxime
vereinbart, sondern ein diskreter Umgang mit einer gegebenenfalls
vorkommenden Außenbeziehung.
• Solange dieses Arrangement hält, führt eine Außenbeziehung nicht
zum Aufbrechen eines Beziehungskonflikts.
• Sehr wohl aber scheint die Tatsache, dass eine Außenbeziehung
vorliegt, auf ungelöste Probleme und Defizite in der Beziehung
hinzuweisen.
23

Außenbeziehungen (4/14)
• Mangelnde emotionale Nähe, Gleichgültigkeit, eine Reduktion des
Liebeslebens auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, Sprachlosigkeit
oder Berührungslosigkeit in der Beziehung, die Befangenheit, sexuelle
Wünsche und Bedürfnisse anzusprechen, die Tabuisierung solche
Gesprächsthemen, das und vieles mehr kann dazu führen, dass es
einfacher erscheint, ungestillte Bedürfnisse in eine Außenbeziehung
auszulagern.
• Wenn eine Affäre bekannt wird, so stellt dies in den meisten Fällen
eine erhebliche Herausforderung für die Beziehung dar.
• Ist die Außenbeziehung eine Bedrohung für meine Beziehung, weil
mein Partner mich vielleicht verlassen wird?
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Außenbeziehungen (5/14)
• Wie gehe ich mit der Kränkung um, die mir durch eine
Außenbeziehung zugefügt wurde?
• Ist die Außenbeziehung inzwischen beendet, oder möchte meine
Partnerin/mein Partner die Außenbeziehung weiterführen, auch
wenn ich jetzt Kenntnis davon habe?
• Auf welche Defizite und auf welchen Entwicklungsbedarf innerhalb
der Beziehung weist diese Außenbeziehung hin?
• Alle diese Fragen werden in einer solchen Situation berechtigt
gestellt, und sie sind schwer zu beantworten.
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Außenbeziehungen (6/14)
• Aber noch viel schwerer ist die emotionale Befindlichkeit zu ertragen, die
mit der Information über die Existenz einer Außenbeziehung verbunden ist.
• Gefühle der Gekränktheit, Eifersucht, Wut, aber auch der Zweifel an der
Liebe meiner Partnerin/meines Partners, alles das mischt sich zu einem
Gefühlscocktail, der es schwierig macht, sich in einer solchen Situation
rational zu verhalten.
• Versuchen wir, uns unsere Gefühle, die in einer solchen Situation auftreten,
der Reihe nach zu verdeutlichen:
• Bevor wir Genaueres wissen, haben wir in der ersten Phase vielleicht eine
gewisse Vorahnung. Wir sind skeptisch und die Möglichkeit, dass es eine
Außenbeziehung geben könnte, verunsichert uns und macht uns Angst.
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Außenbeziehungen (7/14)
• Dann erfahren wir etwas Konkretes.
• Die Information über eine Außenbeziehung wird für viele dennoch
überraschend kommen.
• In der zweiten Phase ist die erste Reaktion eine gewisse Tendenz zur
Verleugnung:
• Das kann doch nicht sein, denken wir, dass dieser Mensch, der jeden Tag
mit mir zusammenlebt, mit dem ich schon so lange zusammen bin, so
etwas tut.
• Im ersten Moment weigern wir uns, es zu glauben. Wir hoffen auf eine
Verwechslung oder darauf, dass sich die Situation irgendwie anders klärt.
• Wir sind geschockt, und die Angst, dass es stimmen könnte, sitzt uns in den
Knochen. Wir möchten es nicht wahrhaben.
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Außenbeziehungen (8/14)
• Wenn wir dann aber über die genaueren Umstände
unzweifelhaft in Kenntnis gesetzt werden, so verspüren
wir starke Gefühle der Aggression und der Wut.
• In dieser Phase möchten wir uns wehren (Abwehr).
• Für dieses Verhalten würden wir unsere
Partnerin/unseren Partner am liebsten durch Sonne,
Mond und Sterne schießen.
• Wir müssen uns beherrschen, nicht handgreiflich zu
werden. Wir lehnen uns auf gegen dieses rücksichtslose
Verhalten. Wir denken an mögliche Formen der Rache.
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Außenbeziehungen (9/14)
• Dieses Gefühl der Wut ist eine völlig normale und gesunde Reaktion.
Wir sollten nicht versuchen, diese Wut zu unterdrücken.
• Wir dürfen sie herauslassen und unser Partner, der uns das angetan
hat, muss damit fertig werden.
• Abwehr oder einen Gegenangriff im Sinn von wechselseitigen
Vorwürfen kann er sich sparen.
• Das macht nichts besser und ist für den Betrogenen in dieser
Situation nicht hilfreich.
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Außenbeziehungen (10/14)
• Wenn wir unsere Wut entsprechend ausgelebt haben, dann treten wir in
eine nächste Phase des Verarbeitungsprozesses (Loslassen):
• wir werden traurig. Wir trauern um den Verlust der Exklusivität, wir
resignieren, was unsere Erwartungshaltung der wechselseitigen Treue
anbetrifft, wir zweifeln an der Vertrauenswürdigkeit des Partners.
• In dieser Phase brauchen wir von unserem Partner empathische
Zuwendung und Verständnis.
• Er braucht sein Verhalten weder erklären noch relativieren noch
verteidigen.
• Was wir jetzt von ihm haben wollen, ist Mitgefühl für unsere Situation, für
unsere Trauer und für unsere Verletztheit.
• Auch diese Phase der Trauer ist eine wichtige Zwischenstation bei der
emotionalen Verarbeitung dieser schwerwiegenden Kränkung.
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Außenbeziehungen (11/14)
• Das Gefühl der Trauer beherrscht auch die nächste Phase dieses
Verarbeitungsprozesses (Einsicht).
• Wir erkennen die Fehlentwicklungen in unserer eigenen Beziehung, die
zum Entstehen dieser Außenbeziehung beigetragen haben.
• Es wird uns bewusst, dass wir es auch selbst verabsäumt haben, in unserer
Beziehung rechtzeitig und aktiv den Fehlentwicklungen gegenzusteuern
und damit zu verhindern, dass überhaupt eine Basis für eine
Außenbeziehung entsteht.
• Wir trauern über all das, was wir gemeinsam in unserer Beziehung
verabsäumt haben.
• Durch diese Trauer lösen wir uns von den Versäumnissen und
Fehlentwicklungen der Vergangenheit und werden frei für die Entwicklung
einer neuen Beziehungskultur.
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Außenbeziehungen (12/14)
• In der letzten Phase (Neuorientierung) wird das vorherrschende Gefühl der
Trauer abgelöst und weicht einem positiven Gefühl des Interesses und der
Freude für die neuen Möglichkeiten, die aus der Überwindung alter Fehler
und Gewohnheiten erwachsen.
• Wir freuen uns auf neue Beziehungsperspektiven und auf eine neue
Beziehungsqualität, die sich häufig nach der positiven Verarbeitung von
Erfahrungen der Untreue in einer Beziehung einstellt.
• Der vorstehend beschriebene Ablauf emotionaler Stadien kennzeichnet die
Art, wie Menschen schwierige Lebenssituationen verarbeiten.
• Die dabei auftretenden Gefühle mögen unangenehm sein, sie sind aber
notwendig und heilsam, und es wäre ein großer Fehler, in einzelnen
Stadien die damit verbundenen Gefühle nicht zuzulassen.
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Außenbeziehungen (13/14)
• Idealerweise braucht es für die Verarbeitung einer schwierigen
Situation eine Begleiterin oder einen Begleiter, der Mut zuspricht
oder einfach nur da ist und einfühlsam meine Gefühle teilt.
• Ob diese Funktion im Falle einer Außenbeziehung die Partnerin/der
Partner übernehmen kann, der mich betrogen hat, das muss im
Einzelfall geklärt werden.
• Wenn sich der eigene Partner aufgrund der bestehenden
Komplikationen als ungeeignet für die Begleitung in dieser
schwierigen Situation erweist, so ist es gut, sich dafür eine Freundin
oder einen Freund zu suchen.
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Außenbeziehungen (14/14)
• Auch bei anderen schwerwiegenden Kränkungen, bei der Beendigung einer
Beziehung oder bei sonstigen einschneidenden familiären Ereignissen läuft
unser Verarbeitungsprozesses in ähnlicher Form ab.
• Wir durchlaufen die gleichen emotionalen Stadien, und wenn wir uns
darauf einlassen, unsere Ängste, unsere Wut, unsere Trauer und unsere
neue aufkeimende Hoffnung zuzulassen und auszuleben, dann ist das der
beste Weg, wie wir aus schwierigen Lebenssituationen gestärkt wieder
hervorgehen.
• Merke:

Außenbeziehungen bedeuten nicht zwangsläufig das Ende
einer Beziehung wenn die Situation gut bewältigt wird,
dann können sie auch den Anfang für eine völlig neue
Beziehungsqualität darstellen.
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Rat einer Beraterin:

„Bei Untreue empfehle ich,
die Sache mit ins Grab zu nehmen.„
Quelle: Beate Janota, Sexualtherapeutin
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Kränkungen (1/8)
• Kränkungen können in Bezug auf viele Aspekte entstehen.
• Eine Liebesbeziehung bietet für eine Kränkung optimale
Voraussetzungen:
• Wir Menschen legen uns in den üblichen Alltags- und
Berufsbeziehungen einen gewissen Schutz zurecht, der uns vor
Kränkungen bewahrt.
• Wir entwickeln eine dicke Haut, durch die Verletzendes von außen
nicht so leicht eindringen kann.
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Kränkungen (2/8)
• Wir relativieren die Meinung und das Urteil anderer Menschen, die
uns nicht so wichtig sind,
• insbesondere dann, wenn sie in ungerechter oder selbstherrlicher
Weise über uns urteilen möchten, wenn sie uns beleidigen möchten
oder wenn sie uns in anderer Art und Weise negative Gefühle
entgegenbringen.
• Wir machen uns nicht vom Urteil fremder Menschen abhängig.
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Kränkungen (3/8)
• Wir interpretieren ihr beleidigendes oder
kränkendes Verhalten als Ausdruck ihrer
Unfähigkeit, ihre Emotionen zu kontrollieren,
oder als Zeichen für mangelndes Benehmen.
• Aber wir beziehen es nicht auf uns, und daher
verursacht es uns auch keine unangenehmen
Gefühle.
• In der Liebesbeziehung jedoch verfügen wir
nicht über den gleichen Schutz, den wir uns
nur für die äußere Welt zurechtgelegt haben.
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Kränkungen (4/8)
• Wer liebt und sich lieben lassen will, der muss Nähe zulassen.
• Liebe funktioniert nicht durch einen dicken Schutzpanzer hindurch.
• Wenn ich mich in der Liebe berühren lassen möchte, muss ich meinen
Schutz ablegen.
• Wer liebt muss sich verletzlich machen.
• Das bedeutet, dass wir in der Liebe besonders verletzlich sind.
• Einerseits, weil die liebende Nähe verletzlich macht, und
• andererseits, weil eine negative Beurteilung von einem geliebten Menschen,
den wir schätzen und auf dessen Meinung wir etwas halten, ungleich
schwerer wiegt, als die Meinung eines Außenstehenden.
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„Niemals sind wir so verletzlich, als
wenn wir lieben.“
unbekannt
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Kränkungen (5/8)
• Aber was auch bei anderen Verhaltensmustern vorstehend schon
festgestellt wurde, das gilt auch hier.
• Das Ausmaß, in dem wir uns kränken lassen, ist weniger davon
abhängig, was von außen auf uns einwirkt, sondern mehr davon, wie
wir in der Lage sind, damit umzugehen.
• Das Ausmaß einer Kränkung wird daher nur zum Teil davon bestimmt,
was in der Umwelt passiert ist, sondern zum größeren Teil davon, wie
wir es auf uns wirken lassen. Darauf sollte in der Beratung fokussiert
werden.
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Kränkungen (6/8)
• Wieder geht es um Selbstbewusstsein und stabiles Selbstwertgefühl.
• Wer von starken Selbstzweifeln geplagt ist, der ist bedürftiger was die
Bestätigung von außen betrifft und viel schneller gekränkt, wenn
diese Bestätigung nicht in der gewünschten oder erwarteten Form
ausfällt.
• Dies bedeutet, dass in einer Liebesbeziehung mit kritischen
Äußerungen jedenfalls achtsam umgegangen werden muss.
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Kränkungen (7/8)
• Achtsamkeit heißt in diesem Zusammenhang, dass es durch sorgsame
Beobachtung der Kommunikation und der Reaktion meiner
Partnerin/meines Partners gelingen sollte, sensible Themen
herauszufinden, bezüglich derer sie/er leicht kränkbar ist.
• Denn jeder von uns hatte in seiner Biografie Erlebnisse, die es uns
erschwert haben, in Bezug auf bestimmte Themen ein stabiles
Selbstwertgefühl zu entwickeln (zum Beispiel in Bezug auf Aussehen
oder bestimmte Fähigkeiten).
• Daher ist jeder von uns an bestimmten Punkten anfälliger für
Kränkungen als an anderen. Konstruktive Beziehungsgestaltung
bedeutet daher, sehr sensibel mit diesem wunden Punkten
umzugehen und die liebende Bestätigung stets in den Vordergrund zu
stellen.
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Kränkungen (8/8)
• Ständige wechselseitige Kränkungen stellen für jede Beziehung ein
ernsthaftes Problem dar. Sie bedrohen das Gleichgewicht von Geben
und Nehmen in einer Beziehung.
• Es droht die Beziehungsfalle einer Dynamik ständig massiver
werdender wechselseitiger Verletzungen.
• In einer solchen Situation ist es dringend angeraten, die
Unterstützung von Experten in Form von Beziehungsberatung in
Anspruch zu nehmen.
• Denn eine solche Kränkungsspirale zerstört jede Beziehungsqualität
und schädigt langfristig auch die Gesundheit.
• Merke:
Wer lieben will muss sich verletzlich machen.
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Kränkung
Ein Hering liebte 'ne Scholle,
'ne scheinbar ganz wundervolle.
Der Verliebte schwamm durchs Meer
stets der Scholle hinterher.

Irgendwo im weiten Meer
schwimmt der Hering jetzt umher.
Und sieht er in der Ferne Schollen,
hegt er noch ein tiefes Grollen.

Zärtlich warb er um ihr Herz.
Sie nahm alles nur als Scherz,
trieb mit ihm ihre Possen
und zuckte mit den Flossen.

Ach, Hering, mach's doch wie der Dorsch,
und stelle dich dem Leben forsch!
Wer an erlitt'ne Schmach nur denkt,
der bleibt ein Leben lang gekränkt.

Als er einen Antrag machte,
sah er, wie die Scholle lachte.
Der Hering hat's nicht verwunden.
Gekränkt ist er verschwunden.

Wolfgang Lörzer 2001
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Chronische Streitdynamik (1/2)
• Es gibt Beziehungen, in denen sich eine chronische Streitdynamik
verfestigt hat.
• Ständig wird darum gestritten, wer recht hat, wer angefangen hat,
oder wer schuld hat.
• Dabei verstehen es die beiden Streitparteien auf überraschende
Weise, immer wieder genau jene Punkte zu treffen, an denen der
andere besonders verletzlich ist.
• Eine solche Dynamik steigert sich oft bis zum äußersten, um sich
schlagartig wieder zu beruhigen, kurz bevor etwas passiert.
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Chronische Streitdynamik (2/2)
• Eine solche Art von Streit endet aber weder mit einer Versöhnung,
noch damit, dass ein Thema ausgestritten, also geklärt würde.
• Sie sind destruktiv und entsprechen möglicherweise dem Muster
einer anal sadistische Kollusion.
• In einem solchen Fall ist es am besten, rechtzeitig
Beziehungsberatung in Anspruch zu nehmen.
• Merke:

In einer Beziehung kann man Recht behalten oder
glücklich werden. Beides geht nicht.
47

Davon können Sie ausgehen:

„EIN LANGER STREIT BEWEIST,
DASS BEIDE UNRECHT HABEN.„
Voltaire
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Vergebung in der Liebe (1/2)
• Wenn sich die Beziehung in einer Situation befindet, in der die
Verrechnungskonten von wechselseitigem Geben und Nehmen in
hoffnungsloser Weise aus dem Gleichgewicht geraten sind, dann ist
es nicht mehr sinnvoll, den Anspruch auf Ausgleich aufrecht zu
erhalten.
• Wenn also eine massive Kränkung, eine sonstige Handlungen eines
Partners oder eine gemeinsame kollusive Verstrickung dazu geführt
haben, dass ein Ausgleich der Konten unmöglich erscheint, dann gibt
es nur mehr zwei sinnvolle Möglichkeiten:
• Entweder sich zu trennen
• oder auf die Prämisse eines gerechten Ausgleichs in der Beziehung zu
verzichten.
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Vergebung in der Liebe (2/2)
• Vergebung ist der letzte Ausweg, wenn die Verrechnungskonten nicht
mehr ausgleichbar sind.
• Vergeben bedeutet Verzicht auf diesen Ausgleich, bedeutet aber auch
den Verzicht, in der Beziehung für diesen Ausgleich weiter kämpfen
zu müssen und damit auch eine Selbstbefreiung dessen, der vergibt.
• Vergeben ist ein Vorgang, der sich auf existenziell empfundene
Verletzungen bezieht, es ist ein wesentlich tiefgreifenderer Prozess als
das Verzeihen.
• Verziehen werden einfache Fehlhandlungen.
• Unverzeihliches muss hingegen vergeben werden.
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„Der Mensch ist nie so schön,
als wenn er um Verzeihung bittet
oder selbst verzeiht.“
Jean Paul
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Phasen der Vergebung (Retzer 2011)
• Nach einer ersten Phase der Verarbeitung der Verletzung, muss sich der Verletzte
an die Verletzung erinnern und sich bewusst werden, welches Unrecht genau
vergeben werden soll.
• In einer zweiten Phase geht es darum, den Täter zu beschuldigen. Es muss auch
für den Verletzten ganz klar sein, dass der Täter die Verantwortung für seine Tat
zu tragen hat und dass sich das Opfer nicht irgendwie mitschuldig gemacht hat.
• In der dritten Phase sollte sich der Verletzte darüber im Klaren werden, welche
Schulden, d.h. welche Ansprüche gegenüber dem Täter, dem Verletzten aufgrund
dieser Tat zustehen. Am besten wäre es, eine Art Schuldenregister schriftlich
aufzusetzen.
• Und in der vierten Phase, der eigentlichen Vergebungsphase, entscheidet sich der
Verletzte, auf die Geltendmachung dieser Schulden zu verzichten. Dies kann auch
in Form eines Rituals geschehen, indem man beispielsweise diese Liste der
offenen Schulden vernichtet und damit die Einlösung dieser Ansprüche endgültig
aufgibt.
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Vergebung als Befreiung
• Der Prozess des Vergebens ist eine alleinige Entscheidung des
Vergebenden.
• Er beendet dadurch einen aussichtslosen Kampf um Gerechtigkeit und
ermöglicht der Beziehung hiermit einen Neuanfang.
• Der Ballast, den das geschehene Unrecht für die Beziehung dargestellt hat,
wird damit abgeworfen.
• Wer zu einer solchen Entscheidung fähig ist, der verändert sich damit
selbst, setzt neue Rahmenbedingungen für die Beziehung und entwickelt
für die Liebe eine neue Zukunftsperspektive.
• Merke:

„Wer vergibt, verzichtet auf Ansprüche, die durch die
Gerechtigkeitsillusion der Partnerschaft entstanden sind“
(Retzer, 2011, S. 100).
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